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Cyste in der Ohrmuschel nach traumatischem Othamatoma. 
Voa 

Dr.  Itessler~ 
Pri~atdoee~t in Halle a,~S. 

H a r t m a n n  ~) referirt tiber 2 Falle, in denen ohne vorher- 
gegangenes Trauma sieh langsam und sehmerzlos Cysten mit 
,, einer reichliehen Menge klarer, leiGht gelblieher, m~issig viscider 
Fltissigkeit" entwiekelt batten. Aus tier Literatur hat er 10 wei- 
tere F~ille zusammengestellt. Seiner Meinung naeh handelt es 
sigh nieht um ein H~matom, sondern um prim~i.re Cystenbildungen, 
und was die Entstehung der Cysten anbetrifft, meint H a r t m  ann :  
~JedGnfalls ist dis Cystenbildung" das Prim~re, und das zuF~Uige, 
durGh Trauma hervorgerufGne Hinzutreten des Blutergusses das 
Seeuud~re." 

Leider fehlt in der Tabelle der hierhergeh~rige, sehr interes- 
saute und genau beobaehtete Fall yon Blau  2). Hier waren ,, ohne 
bekannte Veranlassung, besonders ohne dass eine Verletzung vor- 
ansgegangen w~re", plStzlich w~hrend des Sehulunterriehtes ~ius- 
serst heftige Schmerzen in der Ohrmusehel entstanden, welche un- 
gef~ihr I Stunde anhielten und den Patienten schliesslieh nSthigten, 
die Sehule zu verlassen. Zugleich sehwoll die 0hrmuschel stark 
an und zeigte eine lebhafte R~thung. Bei der Incision der Ge- 
sehwul~t naGh 12 Tag'en zeigte sigh .eine diinne b¢~unlieh-rothe 
Fitissigkeit in m~ssiger Menge". Die Sondirung ergab den K n o r -  
p e l  v o r n  w e i r  b l o s s l i e g e n d  u n d  e ine  R u p t u r  d e s s e i -  
ben:, so class dis Sonde offenbar durch eine Spalte im Knorpel 
auch unter die Hant an der hinteren Flaehe der Muschel bis 

1) H a r t m a n n ,  Ueber Cystenbildung in tier Ohrmuschel, Zeitschriff 
ftir Ohrenheilkuude, XV. S. 156. 

2) B 1 au,  Mittheilungen aus dem Gebiete tier Erkr~nkungen des [tusseren 
und mittleren Ohres, Dieses Archly. X[X. S, 203. 
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fiber das Ohrlappehen vordrang. In den nKchsten Tagen sam- 
melte sich yon Neuem eine ziemlieh reiehliche Menge blutiger 
Flfissigkeit an. 

Es fanden sich demnaeh ein Knorpelbrueh und ein Serum- 
exsudat, raseh entstanden. Es ware zu entscheiden, weleh¢ 
Affection die primare und wie der  Gang der Erkrankung anzu- 
nehmen. Meiner Meinung nach ist das Primate die Knorpel- 
ruptur, und das Seeundare die Cystenbildung. 

Ieh glaube nun nieht, wie B l a u ,  dass der Knorpelbruch 
spontan entstanden, sondern dass er ein traumatiseher ist. Patient 
war 15 Jahre alt. In diesem Alter messen die Knaben in der 
Schule wahrend der Zwischenstunden bekanntlieh ihre Krafte 
im Kampfe. Im Eifer des Gefechts werden die erlittenen Un- 
falle, zumal wenn sic nieht besonders stark oder unangenehm 
waren, sehr leieht vergessen, bis erst wahrend des Unterriehts 
und nach Abktthlung und Beruhigung des Gemttths die Ver- 
letzungen, Quetschungen etc. zur Empfindung kommen. Yiele 
Mensehen ferner bearbeiten sich wahrend der Unterhaltung ihre 
Ohrmuscheln oft aus Verlegenheit und knieken sie ohne Acht in 
den Geh~rgang hinein urn; Manche bekommen hierin eine er- 
staunliehe Fertigkeit. Wie leieht kann nieht hierbei eine Knor- 
pelruptur entstehen, zumal wenn noeh die bekannten, den Knor- 
pelbruch selbst begtinstigenden Ver~nderunffen am Ohrknorpel 
vorhanden sind, ohne dass anseheinend ein Trauma voraufge- 
gangen ! 

1882 hatte ich Gelegenheit, eine Cyste in der rechten Ohr- 
musehel zu operiren, die auf eine Vereiterung eines traumatische~ 
Othamatoms gefolgt war. Ieh lasse den Fall naeh dem eigenen 
Berichte des Patienten, des Herrn Collegen M. B. yon hier~ 
folgen: Ich fiel wahrend meiner Dienstzeit beim 2. hannov. 
Dragoner-Regiment No. 16 zu Lttneburg am 4. November 1850 
derart vom Pferde, dass ich ausser einer starkeren Oberarmcon- 
tusion und einer zackigen~ 3 Cm. grossen Wunde fiber der rech- 
ten Augenbraue eine Hirnersehtitterung mit gleiehzeitiger Basi- 
larfractur des Seh~dels davon trug. Erst nach 4 Tagen zeit- 
weises Bewusstsein, naeh 8 Tagen Speiseannahme. Mit fort- 
sehreitender Reconvalescenz machten sich Schmerzempfindungen 
am rechten Ohr bemerkbar, die yon ether haselnussgrossen ey- 
stoiden Gesehwulst an der Coneavit~t der Ohrmuschel herrahrSen. 
Dieselbe wurde am 24. November 1880 yon Herrn Oberstabsarzt 
Dr. L o e k e m a n n  incidirt und enthielt nach seiner spateren Am 
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gabe eine entsprechende Menge dUnnfliissigsn, blassgelben Eiters. 
hllmahlich bildete sich von Neuem eine Cysts yon itaeherer Ge- 
staltung an der Incisionsstelte. Ueber Gin volles Jahr hatte ich 
aaf dirscten Druck nur eine geringG Empfindlishkeit. Erst An- 
fang Januar 1882 steigerten sich die Empfindungen bei Druck 
zu wirkliehen Schmerzen. Die Cyste wurde dutch pralle Ftlllang 
erhabener; das ganze ~ussere Ohr war bliiulish-roth gefi~rbt~ an- 
geschwollen~ zuweilen auch spontan sehmerzhaft. Eine Wieder- 
holung der Incision war indieirt. 

Ende Februar 1882 constatirte ich in der Coneaviff, it der 
reehten Ohrmusehel, d¢ wo der Anthelix sigh in die Crara fur- 
cata spaltst und so die Fossa intercruralis bildet~ eine haselnuss- 
grosse Gsschwulst, did sehr deutlich fluctuirte; ihre Hautdeeke 
war b:t~ulich geftirbt, heiss anzuFtlhlen~ nicht gespannt, l~ash- 
mittags er0ffnete ich den Abscess im hiesigGn Diakonissenhause 
in Chlorsformnarkose dnrch einen ca. 2 Cm. langen Sehnitt, der 
in der Richtung des Anthelix verlief. Es assistirien Dr. v. Lucks -  
wicz  and der Bruder des Patienten, jetzt ebenfalls Arzt. 

Es entleerte sieh hierbei ungef~hr Gin Theel(iffel wtissriger, 
briiun]icher Fltissigkeit, ohne Fibrinfiocken. 

Als die Wundr~nder dureh scharfe Wundhaken auseinander- 
gezogen waren, lag der Knorpel in fast 1 Qem. Ausdehnung 
bloss da, war weisslich-gelb verftirbt and durch einen schrtig 
vsrlaufenden, zaskigen Riss getheilt. Sowsit Gr fi'ei lag, wurde 
er mit der Sshesre abgetragsn. Die Wandungen dsr HShle war- 
den :mit dem seharfen Lilffcl abgekratzt; letztere selbst mit 
2proc. Carbolt~tsang aasgesptilt, mit Jodoform bestreut und mit 
angef euchteter Watte austamponirt. Verbandwechset alle 4 his 
5 Tage. Ende Mtirz war die Vernarbung voUsttindig. Seitdem 
hat sieh der Abscess nicht wiedcr gebildet~ die lqarbe ist sine 
linienfSrmige geblieben~ ohne dass es zu einer sichtbaren Ver- 
unstaltung der 0hrmaschel gekommen ist; es dearer, wie der 
Herr College mir brieflich im October 1882 mittheilte~ jetzt nur 
noeh eine zierliche Narbe aufdie interessante Vergangenheit him 

Das Pl~imare war also ein tranmatiseher Brneh des Ohr- 
knorpels mit sinem BIuterguss in den subperichondralen Sack. 
Das Othtimatom vereiterte, t~ach der Incision hatte sigh das 
Periehondrium nicht wieder an den Knorpel angelegt. Es hatte 
sich vielmehr eine seriise Exsudation desselben angeschlossen, 
deren Qaantiflit anfangs sine geringe, spiiter eine merkliehere 
geworden war. Erst die operative Entfsrnung der Knorpelbrach- 
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enden halle die definitive Heilung zur Folge. Also war der Reiz 
zur Secretion seitens des Perichondriuras und zur Cystenbildung 
vora Knorpel ausgegang~n. Darnach war alas Priraare eine Affec- 
tion des Ohrknorpels und das Seeandare eine entztindliehe Ex- 
sudation seines Periehondriums. 

Die primaren Affeetionen des Ohrknorpels siud zuraeist t~au- 
matiseher, vial seltener dyskrasiseher Natur; die ersteren ent- 
stehen ira kraftigen Mannesalter, die letzteren jenseits desselben. 
Den letzteren liegen die zuerst yon F i seh  e r gefundenen, dana 
yon V i r e h o w ,  Meyer u. A. and neuerdings wieder yon P o t l a k  
bestatigten anatoraisehen Ver~nderunffen am Knorpelgewebe selbst 
zu Grunde. Je grSsser und mehr sieh Lticken finden im Knorpel 
oder zwisehen diesem and dem Periehondrium, desto brtichiger 
ist der Knorpel and desto kleiner braueht die gelegentliehe trau- 
matisehe Einwirkung zu sein, die dann einen Knorpelbrueh zur 
Folge hat. F r ~tnk el ~) hat waiter experimentell naehgewiesen, 
dass das Otharaatora sieh nieht sofort naeh dera Trauma ausza- 
bilden braueht, sondern noeh am folgenden Tage entstehen kann. 
Gerade der Fall yon Blau ,  in dem sigh ein Knorpelbrueh fund, 
beweist, wie geringftlgig die trauraatische Einwirkung' zu sein 
braueht. Dass aber trotzdem der Knorpelbrueh nut auf diese 
Weise entstanden sein wird, wird wohl Nieraand ernstlieh be- 
streiten. 

Nach Har t raann  haben Oth~traatora and Cystenbildung an 
der Ohrmuschel niehts mit einander zu than, sind h~ehstens zu- 
f~tllige Complicationen. Meiner Meinung nach stehen beide in 
einer gewissen Weehselbeziehunff. Koramt es getegentlich des 
Entstehens drier Knorpelruptur zur Zerreissung eines grt~sseren 
oder raehrerer Gef~tsse, so entsteht ein sogenanntes Oth~traatom. 
Ist das nieht der Falt und bricht der Knorpel nut allein ein, so 
entsteht dutch den raeehanisehen Insult and die folgende Reizung 
der Knorpelenden auf alas Periehondrium eine entztindliehe Ex- 
sudation des letzteren, die zur Cystenbitdung um die Bruehenden 
herum ftlhrt. Zwisehen diesen beiden extremen Formen wird es 
eine gauze Reihe yon Uebergangsforraen geben, wie wir aueh 
solehe zwischen dem aeuten einfaehen and dem acuten eitrigen 
Mittelohrkatarrh kennen. Hiernaeh wird der Inhalt der Gesehwulst 
ein rein blutiger, oder ein blutig-sert~ser, oder ein rein serSser sein. 

l) U~eber den Einfluss stumpfer Gewalten auf das aussere Ohr, mit 
besonderer Berttcksichtlgung der Othhmatombildung. Virchow's Archly. 
XCV. 1884. 
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Weiter hat die praktische Erfahrung ergeben, dass yon den 
sogenannten Oth~matomen nur gewisse Falle durGh Compression 
und Massage zur Resorption kommen, w~hrend andere sich night 
verkleinern wollen, sigh immer wieder ftitlen und anschwellen, 
und erst dutch die Incision geheilt werden kSnnen. Die F~ille 
der ersteren Art waren reine Blutextravasate der Ohrmuschel. 
Zur zweiten Art geh~ren dlejenigen, in denen es ausser der pri- 
m~iren Blutung mehr zur nachtr~glichen Bildung eines subperi- 
chondralen set,sen Exsudats gekommen ist. Und Ftir diese ist 
die riehtige Therapie eine breite Incision der Cyste und Weg- 
nahme der event, yon beiden Seiten blossgelegten Knorpelstiieke; 
der Versehluss der Cyste wtirde dureh Granulationen erstrebt 
werden miissen. Wenn sich ,aus der kleinen Incisionsstelte, 
wie es bei H a r t m a n n  heisst, noch einige Tage hindurch ein 
Tr~Jpfchen Serum entleert ~, ist noch Gefahr vorhanden, dass sieh, 
wie in anderen F~llen, die Cyste naehtr~glich nach der Verhei- 
lung wieder fiillen kann, weil sich eben das Perichondrium noeh 
nicht wieder a'n den Knorpel angelegt hatte. 

Was nun den Befund am Knorpel selbst betrifft in denjenigen 
F~llen, in denen ein reines subperichondrales ser~ses Exsudat 
gefnnden worden ist, so finden sigh nut bezUgliehe Angaben bei 
B l a u ,  S c h a p r i n g e r  und H a r t m a n n .  Bei B l a u  fund sich 
die sehon angegebene Knorpetfractur, wie in meinem Falle. 
Bei S c h a p r i n g e r  finde ieh naeh dem Referate in diesem Ar- 
chiv nur, class die Incision an der RUekfl~che der Ohrmusehel 
gemaeht wurde, wobei sigh ergab, dass der InhaIt der Cyste 
sich augenscheinlich in einem Hohlraume zwischen Knorpel und 
vorderem Periehondrium angesammelt hatte. In den beiden F~llen 
yon H a r t m a n n  war der Knorpel blossgelegt. Leider fehlen 
die Angaben in dem Falle yon B r u n n e r  j) und in den beidea 
interessanten F~llen yon B l a k e ,  die mir nut naeh dem Re- 
ferate in diesem Archly Bd. XVIII. S. 198 bekannt sind. Iu 
dem ersten Falle bestand die Geschwulst seit 2 Tagen und 
die Incision F6rderte blutiges Serum und etwas dunktes Blut zu 
Tage. Die Secretion nahm ab und die Geschwulst versehwand. 
Der zweite Fall war ganz analog dem ersten. Darnach hat eiu 
Knorpelbrueh nieht vorgelegen. Abet eine prim~re und reine 
Entz~ndung ist es aueh night gewesen, da nach Analogie mit 
anderen Entziindungen das Exsudat zwar blutig gef~rbt sein 

1) Kleinere Mittheilungen aus der Praxis. Dieses Archly V. S. 26. 
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kann, aber nieht etwas dunkles Blur enthalten darf. Dies ent- 
steht nur durch traumatisehe Einwirkungen auf Blutgefiisse. Des- 
halb glaube ich die beiden F~ille yon B l a k e  so denton zu 
mtissen: eine mechanische Einwirkung auf das Ohr hat eine ge- 
tinge Blntung zwischen Knorpel und Periehondrium gesetzt und 
zu einer antztindliahan Reizung des letzteren geftihrt, deren Aus- 
druek ein subperiehondrales blutiges Serum gewesen ist. Aueh 
naeh der Incision hat siah das Periehondrium nieht sofort wieder 
an den Knorpel anffelegt, denn dann mtlsste die Secretion sofort 
naehgelassen haben. Gerade in solehen Fallen muss man die 
Vernarbung der Cyste durah Granulationen anstreben. In ganz 
derselben Weise glaube iah aueh die gleiehen FiiUe yon H a r t -  
m a n n  und S c h a p r i n g e r  deuten zn mtissen~ in denen sieh kein 
Knorpelbrueh und keine subpariahondrale Blutung ergeben haben. 

H a r t m a n n  hat welter in einer Tabelle die eharakteristischen 
Versahiedenheiten des Othi~matoms und der Cystenbildung ein- 
under geffentibergestellt, wie sic siah ibm aus der Vergleichunff 
der Fiille ergeben hatten. Iah will hier nur auf zwei Momente 
kurz eingehen. Beim Othi~matom soll die Gesahwulst pl(itzlieh 
antstehen, daneben Entzttndung mit Sehmerz. Die Cyste soll 
allmiihliah waahsen~ ohne Entztindung, ohne Sahmerz. Abet in 
dem Faile yon Blau  z. B. war die Cyste pli~tzlich entstanden, 
mit Schmerz und mit Entztindung. Welter zeigt mein Fall, dass 
keine raine snbperiahondrale Exsudation auf ein reines trauma- 
tisehes Othi~matom folgen kann. Sic sind also nicht zwei voll- 
standig verschiedene Krankheitsproeesse. 

Ich stehe ab, nach den oben yon mir angegebenen Gesiehts- 
punkten Untersaheidungsmerkmale zwisehen beiden Affeationen 
aufzustallen. Es sind mir hierzu noah zu wenig zweifellose Fiille 
der einen und der anderen Art bekannt gegaben. Nut das Eine 
m~ehte ieh noah bemerken. Das traumatische Othamatom ist 
wohl hi~ufiger, als es allgemein yon den Ohreniirzten anffenom- 
men wird. Iah babe z. B. nur noch wenige Fiille davou ge- 
sehen, habe abar yon dan Collagen an der ehirurffisehen Klinik 
hierselbst in Erfahrunff gebracht, dass siah ihnen in der Poliklinik 
solehe Fiille niaht zu selten vorstellen. Darnaeh gob(iron diese, 
naeh Ansieht des Publikums, zum Ressort der Chirurgie. 

H a b e r m a n n  hat in diesem Archly Bd. XVII. S. 29 tiber 
2 Fi&lle yon Abseessus auriculae referirt. Ich m~iehte sic hier nur 
erwahnt haben~ habe sic abet nicht bertieksiahtigen ki~nnen, da 
waitere Notizen fehlen. 


